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Bierbonus
Ich liebe ein gutes Wegbier. Oder ein Fuß-Pils, wie die ganz Lustigen sagen. Auch wenn das
früher noch nicht so hieß – aber cornern, das fand ich immer schon ganz gut. Mit nem
Biechen in der Hand draußen stehen und zusammen quatschen und dann halt irgendwann
weiterziehen zum Feiern – aber mit nem guten Wegbier in der Hand. Und wenn die Flasche
dann leer ist, dann schmeißen wir die natürlich nicht weg, sondern stellen die an eine sichere
und saubere Ecke in die Nähe von nem Mülleimer. Damit die Flaschensammler und
-sammlerinnen da entspannt drankommen. Im Laufe eines Abends stehen da ganz schön
viele Flaschen. Aber trotzdem: Bei 8 Cent pro Stück, da kommt echt nicht soviel rum für die
Männer und Frauen, die das Ganze später mitnehmen. Denn gerade an so Ecken, wo viel
gecornert wird, da sorgen die Sammler:innen ja auch dafür, dass es schnell wieder gut und
ordentlich aussieht und dass da keine Scherben rumfliegen. Die tun ja im Grunde uns allen
was Gutes damit. Für 8 Cent pro Flasche. Der Autor Peter Wittkamp hat bei Insta letztens
einen super Tipp geteilt: den Bierbonus. Dafür legst du einfach zehn oder zwanzig Cent unter
die Flasche, bevor du weiterziehst. Und damit besserst du den Stundenlohn der
Flaschensammler:innen schonmal ein bisschen auf. Diese Idee vom Bierbonus finde ich
richtig gut, denn das geht schnell und einfach und zeigt trotzdem: Ich sehe dich und deine
Arbeit, die du hier tust. Danke dafür, dass du hier klar Schiff machst!
Ela Kornek, Münster

